
 

 

 

GEBETSANLIEGEN  
Für Juni 2018 

Der nächste Tag des Gebets und Fastens im Rahmen unserer weltweiten Jesaja-62-Gebetskampagne  

ist am Mittwoch, 6. Juni 2018. Bitte betet mit uns! 

 

1.)  Gebet für Israel 

Südisrael trotzt Raketenbeschuss 
Ende Mai haben die islamistischen Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad aus dem 

Gazastreifen innerhalb von knapp 24 Stunden 180 Raketen auf Südisrael abgeschossen. Israel reagierte 

mit Luftschlägen auf 65 Terrorstützpunkte im Gazastreifen. Seit Ende März finden an der Grenze 

zwischen dem Gazastreifen und Israel Demonstrationen für ein „Rückkehrrecht“ von Palästinensern ins 

Kernland Israels statt. Die Proteste schlugen oft in Gewalt um und forderten Todesopfer.  

Schon der Prophet Sacharja weist in Kapitel 9,5-8 auf die Neigung zur Gewalt in Gaza hin. Dort schreibt er 

auch, dass der Herr Wiederherstellung und Frieden in die Region bringen wird. Proklamieren wir diesen 

Vers über dem Gazastreifen und dem Westjordanland, dass der Herr das Verlangen nach Blutvergießen 

und Gräueln fortnimmt.  

„Und ich will das Blut aus ihrem Munde wegnehmen und ihre Gräuel zwischen ihren Zähnen, dass auch 

sie unserm Gott übrig bleiben und wie ein Verwandter für Juda werden und Ekron wie die Jebusiter.“ 

(Sacharja 9,7) 

 

Drei Länder verlegen ihre Botschaft nach Jerusalem 
Wir danken dem Herrn für die drei Länder USA, Guatemala und Paraguay, die als erste ihre Botschaften 

nach Jerusalem verlegt haben. Bitte betet für diese drei Nationen, dass sie erleben, was die Bibel in 1. 

Mose 12,3 verheißt: dass Gott diejenigen segnet, die Israel segnen. Aus Guatemala haben wir bereits 
einen Lobbericht erhalten, der diese Verheißung bestätigt. An dem Tag, als Guatemala seine Botschaft in 

Jerusalem öffnete, gab es im ganzen Land keine Berichte über Straftaten. Bitte betet weiterhin für diese 

Botschaften, die nun Fuß fassen in Jerusalem, und dass weitere Länder ihrem Beispiel folgen! 

„Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht!“ (4. Mose 24,9) 

 

Holocaustüberlebende in Israel 
Viele Holocaustüberlebende, die während des Zweiten Weltkrieges Kinder und Jugendliche waren, sind 

nun hochbetagt. Es ist unsere letzte Gelegenheit, sie zu segnen und ihnen, deren Leben unter so 

grausamen Umständen begann, Gutes zu tun. Bitte betet mit uns für die Holocaustüberlebenden in Israel 
und weltweit. Bitten wir, dass Gott segnend handelt durch das Haifa-Heim der ICEJ für 

Holocaustüberlebende, damit wir den Bewohnern am Ende ihres Lebens Trost, Liebe und Fürsorge 

zukommen lassen können.  

„Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 

Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten.“ (Jakobus 1,27) 

 

Äthiopische Alijah (Rückkehr nach Israel) 
Treten wir im Gebet für die Alijah äthiopischer Juden ein. Die israelische Regierung hat in einer 

Grundsatzentscheidung beschlossen, die verbliebenen etwa 8.000 äthiopischen Juden nach Israel zu 

bringen. Doch aus administrativen Gründen hat die Regierung die äthiopische Alijah vorläufig ausgesetzt.  
 



 

 

 

 

Beten wir, dass die Sperre aufgehoben wird und dass die ICEJ die benötigten Finanzen erhält, um dabei 
zu helfen, dieses Jahr weitere 1.400 äthiopische Juden nach Israel zurückzubringen.  

„Ich will sie herbeipfeifen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst. Und sie sollen sich mehren, wie sie 

sich vormals gemehrt haben.“ (Sacharja 10,8) 

 

Zum Spendenportal 
 

2.) Gebet für die Nationen 

Weitere Botschaftsverlegungen nach Jerusalem 
Bitte betet für die Länder, die ebenfalls erwägen, ihre Botschaften nach Jerusaem zu verlegen: die 

Tschechische Republik, Togo, Rumänien, Panama, Sambia, Ungarn und Honduras. Lasst uns beten, dass 

Gott die Herzen der Leiter dieser Nationen bewegt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und 

dem Beispiel der USA, Guatemalas und Paraguays zu folgen, ihre Botschaften in Jerusalem zu eröffnen. 

„Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen »Des HERRN Thron«, und es werden sich dahin 

sammeln alle Völker um des Namens des HERRN willen zu Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln 

in dem, was ihr böses Herz will.“ (Jeremia 3,17) 

 

3.) Gebet für den Nahen Osten 

Iran und Israel 
Die Konfrontation mit dem Iran verstärkt sich. US-Präsident Donald Trump hat das Atomabkommen mit 

dem Iran aufgegeben, was zu Spaltungen zwischen der USA und ihren europäischen Verbündeten 
geführt hat. Diese Unstimmigkeiten erlauben es anti-israelischen Politikern und Gruppen in den USA und 

der EU, ihre Ablehnung Israels als Teil ihrer Missbilligung gegenüber der Trump-Regierung zu 

formulieren. Lasst uns dafür beten, dass der Herr Israel und seinen Verbündeten Gunst schenkt und die 

Beziehungen zu politischen Leitern stärkt. 

„Wenn eines Menschen Wege dem HERRN wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden 

machen.“ (Sprüche 16,7) 

 

Israel und seine Nachbarn 

In vielen Nationen um Israel her wird derzeit die Leiterschaft erschüttert. Viele dieser Länder haben eine 

noch nie dagewesene positive Haltung gegenüber Israel entwickelt. Beten wir, dass dieser Wechsel 

andauert und dass weitere Nachbarländer sich dieser Entwicklung anschließen.  

„Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen 

Bund mit euch halten.“ (3. Mose 26,9) 

 

Ramadan 

Diesen Monat wird in der muslimischen Welt der Fastenmonat Ramadan gefeiert. Es ist die Zeit des 

Jahres, in der viele Muslime Begegnungen mit Jesus haben, der ihnen in weißen Kleidern erscheint. Betet 

bitte, dass auch dieses Jahr wieder viele Muslime diese Begegnungen haben und dass sie Jesus als ihren 

Herrn und Retter annehmen.  

„Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht 

suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich!“ (Jesaja 65,1) 

 



 

 

 

4.) Gebet für die ICEJ 

ICEJ-Regionalleiter 
Die ICEJ hat mehr als 90 Zweigstellen weltweit. Gott lässt den Dienst der ICEJ in der ganzen Welt weiter 

wachsen. Lasst uns um Weisheit und Einsicht vom Herrn beten, dass wir wissen, wie wir das Wachstum 

fördern können. Derzeit wird ein neues Rahmenkonzept umgesetzt, damit wir das Werk effektiver tun 

können, das Gott uns auf internationaler Ebene anvertraut hat.  

„Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und 

dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über Tausend, über Hundert, über Fünfzig 

und über Zehn.“ (2. Mose 18,21) 

 

Das ICEJ-Laubhüttenfest 2018 
Es gibt einige Länder, deren Bürger nur schwer Visa erhalten, um nach Israel zu kommen. Lasst uns 

beten, dass die Nationen der Erde dieses Jahr beim Laubhüttenfest vertreten sind, dass Visaanträge 

rechtzeitig bearbeitet werden und dass jede finanzielle Hürde mit Leichtigkeit überwunden wird. Betet 

bitte, dass auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz große Gruppen zum Laubhüttenfest 2018 

nach Jerusalem kommen, um im 70. Jahr der Staatsgründung Israels unsere Nationen vor dem Herrn in 

Jerusalem zu repräsentieren. 

„Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.“ 

(Phlipper 4,19); „So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den HERRN Zebaoth in 

Jerusalem zu suchen und den HERRN anzuflehen.“ (Sacharja 8,22) 

 

ICEJ-Laubhüttenfest-Reisen 2018 

ICEJ-Deutschland: 21.-30.09. ICEJ-Reise zum Laubhüttenfest, Flyer und Anmeldung 

    18.-29.09. Young Adults Feast-Tour, Infos  

ICEJ-Österreich: 21.-30.9. ICEJ-Reise zum Laubhüttenfest, Prospekt und Anmeldung, Infos: info@icej.at 

ICEJ-Schweiz: 16.-30.09. ICEJ-Laubhüttenreise (Kurzvariante 21.-28.09.2018), Information und 

Anmeldung 

Helfen Sie mit beim Laubhüttenfest! 

Wenn Sie dieses Jahr beim ICEJ-Laubhüttenfest als Feast-Teammitglied mithelfen wollen, bewerben Sie 

sich bitte hier: feast.icej.org/feast-team (Psalm 126,1) 

 

5.)  Gebet für Deutschland 
Besuch Netanjahus in Deutschland – Iranische Bedrohung 
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist am Montag, 4. Juni 2018, zu Besuch bei 

Bundeskanzlerin Angela Merkel in Deutschland, um mit ihr über die Bedrohung durch das iranische 

Atomprogramm und Teherans Unterstützung für Terrorismus in der Region zu sprechen. Deutschland 

lehnt den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran immer noch ab und versucht es zu 

retten. Beten wir um göttliche Weisheit und Einsicht für Frau Merkel, Außenminister Heiko Maas und 

alle Verantwortungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gute Entscheidungen zu treffen und zu 

Israel zu stehen. Treten wir auch im Gebet dafür ein, dass Deutschland seine Botschaft ebenfalls von Tel 

Aviv nach Jerusalem verlegt und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt.  

„Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und 

ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden.“ (Jakobus 1,5) Danke für alle eure Gebete! 


